Jahresbericht GartenWerkStadt 2018
ein Projekt unter der Trägerschaft des Vereins zu Förderung von Naturerfahrungen e.V.
auf dem Gesundheitsgartengelände Marburg in Kooperation mit und gefördert durch den
Magistrat der Universitätsstadt Marburg, FD Stadtplanung
sowie im Rahmen des Bundesprojektes „Kurze Wege für den Klimaschutz“

7 Jahre GartenWerkStadt
Auch in diesem Jahr hat sich die GartenWerkStadt auf dem Gesundheitsgartengelände der Stadt Marburg als Lern-,
Erfahrungs-und Begegnungsort rund um die Themen ökologische Landwirtschaft und gesunde Ernährung weiter
entwickelt. Es gab sehr vielfältige Aktivitäten, die über regelmäßige Gartenkurse für Erwachsene und aus dem Stadtteil
kommenden Kindergruppen sowie einem öﬀentlichen Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Gartenkino, Festen und
unserer Ausstellung viele Menschen erreichten.
Mit unserem Schwerpunktthema 2018: „haltBAR-klimafreundliche Ernährung fördern“, mit dem Ziel, Menschen für den
Einfluss ihrer Ernährungsweise auf den Klimawandel zu sensibilisieren, in ihnen die Lust auf eine klimafreundliche
Ernährung zu wecken und Möglichkeiten zur nachhaltigen Veränderung des Alltagshandelns aufzuzeigen, konnten wir in
diesem Jahr einen weiteren Bereich in unserer Arbeit ausbauen: Bei Mitmach-Angeboten für Kinder, Jugendliche und
Erwachsenen, unseren öﬀentlichen Veranstaltungen und unserer Ausstellung ging es darum, aufzuzeigen, wie eine
gesunde und nachhaltige Ernährungsweise schmackhaft gemacht und auch die Lebensmittelproduktion klimafreundlich
gestaltet werden kann. Dazu bauten wir zu Saisonanfang mit Unterstützung durch die Nationale Klimaschutz Initiative des
Bundes eine mobile Küche – die haltBAR, um damit vor Ort bei uns im Garten unsere Ernte zu verkosten und auch
Ernteüberschüsse direkt zu verarbeiten.

Kontakt und Info:
info@gartenwerkstadt.de & www.gartenwerkstadt.de

Wir danken für die freundliche Unterstützung:
Allen Privatpersonen, die die
GartenWerkStadt mit ihrer
Spende unterstützt haben.

ANGEBOTE DER GARTENWERKSTADT IM JAHR 2018
Regelmäßige Gruppen: 90 Menschen nehmen an wöchentlichen Kursen teil
Pflanzen brauchen Zeit zum wachsen und Gärtnern braucht Kontinuität. Deshalb bieten wir verschiedene wöchentlich
stattfindende Kurse an, in denen die Teilnehmenden über einen langen Zeitraum den Garten erleben und in ihm lernen
können. Mit mittlerweile drei Gemeinschaftsgartengruppen bewirtschaften wir viele Flächen im Gesundheitsgarten und
gestalten auch ein Ausstellungsbeet. Somit tragen die Gruppen ganz entscheidend dazu bei, den Garten auch für
Besucher_innen zu einem anregenden und schönen Erholungsort zu machen.

2018: Drei GemeinschaSsgartengruppen

Leitung Gruppe 1: KaD Bohner, JuGa Greb; Leitung Gruppe 2: KaD Bohner, Timo Seiﬀert; Leitung Gruppe 3: KaD Bohner,
JuGa Greb
In zwei altersübergreifenden Gemeinschaftsgartengruppen wurden dienstags und donnerstags von 17-19.30 Uhr die
Grundlagen des ökologischen Gemüsebaus vermittelt und es gab auch Raum für agrar-politische Fragen. Außerdem gab
es einen Fortgeschrittenenkurs für Menschen, die bei uns bereits gärtnerische Erfahrung gesammelt haben. Sie gärtnerten
gemeinsam und erhielten von uns lediglich eine halbe Stunde Beratung zu Beginn der wöchentlichen Gartenzeit.

Regelmäßige Angebote für Kindergruppen „Vom Samenkorn zum Lieblingsessen“:
Gartenschulis aus dem Kindergarten Eisenacher Weg
Auch in diesem Jahr kamen die Vorschulkinder aus dem
Kindergarten Eisenacher Weg wöchentlich mit ihrer Erzieherin
und dem Koch der Kita in den Garten. Beim Gärtnern,
Probieren, Bauen und Spielen in der Natur konnten sie einen
Bezug zu frischen und gesunden Lebensmitteln entwickeln.

Deutschintensivklasse der Astrid-Lindgren-Schule
Zum dritten Mal kam auch 2018 eine Kindergruppe von der
Astrid-Lindgren-Schule mit ihrer Lehrerin in den Garten. 15
Kinder – größtenteils mit Fluchterfahrung – konnten so auch
außerhalb des Klassenraumes ihr neues Umfeld kennenlernen,
ihr Hochbeet bepflanzen und ganz nebenbei spielerisch neue
Wörter wie Insekten- oder Gemüsenamen lernen.

Kindergarten Berliner Straße
Eine neue Kooperation mit einer weiteren Kita aus dem
anliegenden Stadtteil Richtsberg hat begonnen und eine
Kindergruppe kam wöchentlich zu uns zum Gärtnern.

SchwerpunkYhema 2018:
haltBAR – klimafreundliche Ernährung fördern
In jedem Jahr arbeitet die GartenWerkStadt zu einem Schwerpunktthema zu dem eine Ausstellung gestaltet wird und
verschiedene Workshops und Vorträge angeboten werden. Schon lange haben wir uns in der GartenWerkStadt mit dem
Thema klimafreundliche Ernährung beschäftigt. 2018 ermöglichte uns das Förderprogramm des Bundes „Kurze Wege für
den Klimaschutz“ ein weiteres Projekt in diesem Bereich zu beginnen und mit eine neuen Intensität einzusteigen: Wir
konnten eine mobile Küche bauen, so dass wir nun direkt im Garten Kochkurse und Verkostungen rund um eine gesunde
und klimafreundliche Ernährung anbieten können.

Projekthintergrund
„Die Lebensmi+elproduk3on ist eine der wich3gsten Ursachen und eines der ersten Opfer des Klimawandels“
(Petrini, Slow-Food-Präsident)
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft sind weltweit derzeit für bis zu 30% des Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen
(CO2, Lachgas,…) verantwortlich, in vielen Regionen rund um die Welt bedrohen Dürren, Starkregen oder plötzlich
überhandnehmende Schädlinge die Ernte und zahlreiche menschliche Erkrankungen sind auf schlechte
Ernährungsweisen zurückzuführen…
Was läuft schief mit unserem Landbau und der Ernährungswirtschaft? Wie können wir in Zukunft genug gesunde
Lebensmittel für eine wachsende Weltbevölkerung produzieren? Und was können wir hier vor Ort dazu beitragen?
Die gute Nachricht ist: es ist möglich, gesunde Lebensmittel so zu produzieren, dass darunter nicht das Klima leidet und
es gibt schon zahlreiche Beispiele dafür, wie eine im wahren Wortsinn nachhaltige Ernährungswirtschaft aussehen kann!
Doch damit sich diese Praxis weltweit durchsetzt, sind große Veränderungen nötig.
Mit dem Projekt haltBAR – klimafreundliche Ernährung fördern wollen wir im Gesundheitsgarten aufzeigen wo
Stellschrauben sind hin zu einer rund um zukuftsfähigen Lebensmittelproduktion und Ernährung. Das heißt für uns „bioregio-fair“ in Einkauf und Verarbeiten als Prinzip. Wir wollen zu Veränderungen im Konsumverhalten und
Essgewohnheiten anregen und damit zu einer Ernährungswende beitragen.
Hintergrundinfos zu klimafreundlicher Ernährung haben wir 2018 durch verschiedene Infotafeln im Garten präsentiert,
wir haben eine begleitenden Broschüre erarbeitet und gestalteten Rezeptkarten zum Mitnehmen. So wurde gezeigt: es geht
auch anders!

SchwerpunkYhema 2018

Konkrete Umsetzung durch verschiedene Ak^vitäten:
Das Schwerpunktthema zog sich durch die Arbeit mit all unseren Gruppen. Schon die Kleinsten konnten im Projekt
„Vom Samenkorn zum Lieblingsessen“ erleben, woher unsere Lebensmittel kommen und wie daraus frische, gesunde und
leckere Gerichte zubereitet werden können. Einen Bezug zur Lebensmittelproduktion und die Fähigkeit selbst kochen zu
können, halten wir zentral für gesunde und klimafreundliche Essgewohnheiten. So führten wir auch mit den
Erwachsenengruppen zahlreiche Koch- und Einmachaktionen durch...
Neben der Arbeit mit den festen Gruppen war es für uns zentral das Projekt über die Gartengrenzen hinaus zu öﬀnen:
Eine Fahrradtour ins Erdbeerfeld, das Abernten eines Mirabellenbaums nach einer Exkursion, die überzähligen Pfirsiche
aus der Nachbarschaft, und natürlich die vielen Kirschen und Äpfel bei uns im Gesundheitsgarten. Aus all diesen
Früchten bereiteten wir mit verschiedenen Gruppen Saft, Marmelade und Kompott, legten ganz klassisch Vorräte an mit
dem Focus auf Energievermeidung und Ressourcenschonung.

Klimafreundliche Küche für altersübergreifende Gruppen
Mit unserem neuen Bildungsangebot erreichten wir viele Gruppen aus dem Stadtteil und darüber hinaus. Zentral bei alle
diesen Veranstaltungen war das gemeinsame Zubereiten von klimafreundlichen und gesunden Speisen und Getränken.
Über das gemeinsame Tun kamen wir ins Gespräch über das Thema. Viele der Teilnehmenden sammelten neue
Erfahrungen und Erkenntnisse und nahmen diese mit in ihren Alltag. Hier finden sich Einblicke in unserer
Veranstaltungen:

Backen mit dem Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf
Das Backhaus wurde gemeinsam angefeuert, der Pizzateig geknetet und belegt und die Tischrunde im OutdoorSpeisezimmer zeigte sich zufrieden über den gemeinschaftlichen Ausflug.

Klimafreundlich kochen in Koopera^on mit der Marburger Jugendherberge
Eine 6. Schulklasse besuchte uns im Rahmen ihrer Projektwoche zum Klimawandel. In mehreren Kochteams zauberten
wir mit der haltBAR ein Mittagessen: Äpfel wurden geerntet und zu Apfelmus verarbeitet, Pfannkuchen und Kräuterlimo
gemacht und unsere Rezeptkarten gingen mit nach Südhessen.

Workshop ApfelsaS pressen und pasteurisieren
Die auf der Streuobstwiese des Gesundheitsgartens gesammelten Äpfel wurden in der Gruppe erst gewaschen und
gehäckselt, dann von Hand abgepresst und man konnte sich frischen Most oder auch vor Ort pasteurisierten Saft in selbst
mitgebrachten Behältnissen füllen und mitnehmen.

Klimafreundlich kochen mit niederländischen FührungskräSen
Eine Fortbildungsgruppe zur Nachhaltigen Entwicklung erhielt eine Gartenführung und danach gab es klimafreundliche
Köstlichkeiten aus unserer haltBAR.

creACTiv für Klimagerech^gkeit aus Peru
Die Kinderkulturkarawane war sehr interessiert an unserer Gartenführung und beim gemeinsamen Kochen und Essen
zeigten sich ihre eigenen Erfahrungen: der eigene Selbstversorgergarten in ihrem Stadtteil.

Klimafreundlich kochen mit der Schulbetreuung der Schule am Schwanhof
Auch in diesem Jahr konnten wir diese Gruppe bei uns begrüßen. Gemeinsam wurde das Gemüse gewaschen, geschnitten
und köchelte dann im Eintopfofen. Eine gute Zeit, um das Gelände im Park zu erkunden.

Öﬀentliches Workshop- und Veranstaltungsprogramm I
Die GartenWerkStadt gestaltet in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Workshop- und Veranstaltungsprogramm im
Gesundheitsgarten. Insgesamt kamen 2018 zu unseren Veranstaltungen etwa 900 Besucher*innen in den
Gesundheitsgarten.

14.02.18: Workshop Anbauplanung
Das richtige Timing und der passende Standort im Garten sind
mit die wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiches Gärtnern.
18 Menschen kamen ins Netzwerkbüro um die kommende
Gartensaison zu planen.

07.03.18: Saatgutworkshop: Wer die Saat hat, hat das
Sagen!
Der Saatgutworkshop hat bereits Tradition: 15 Menschen kamen
zum Saatguttausch und zur Information zu samenfesten Sorten,
ökologischen Züchtungsmethoden und der Macht der Konzerne
in die Waldorfschule.

27.03.18 Jungpﬂanzenworkshop
Die Jungpflanzenanzucht bildet eine weitere wichtige Grundlage
für einen erfolgreichen Anbau. 12 Teilnehmende beschäftigten
sich mit den Grundlagen der Anzucht.

14.05.18: Workshop: Pilze aus eigener Ernte
In diesem Workshop wurde gezeigt, dass es gar nicht so schwer
ist, Austernseitlinge selber anzubauen. 15 Teilnehmende impften
Strohpellets mit Pilzsubstrat für zuhause und konnten den Pilzen
beim Wachsen zuschauen.

27.5.18: SaisonauSakt mit Eröﬀnung der haltBAR
Unsere neu gebaute mobile Küche, die haltBAR bestand ihre
Feuerprobe, denn es gelang bei unserem gemütlichen
Frühlingsfest, begleitet vom Duo „Haus & Düppers“, unseren
vielen Gäste klimafreundliche Gerichte bio-regio-fair anzubieten
und Informationen über die Herkunft der Zutaten sowie
vorbereitete Rezeptkarten weiter zu geben.

13.07.18: Vortrag: „Überall Palmöl – Palmöl über alles „
Wenn man sich mit klimafreundlicher Küche beschäftigt,
kommt man unweigerlich auf die essentiellen Zutaten für ein
gutes Essen: Fette & Öle. Aninha Lassen verdeutlichte unsere
Verantwortung für die sozial-ökologischen Folgen des
Palmölanbaus: Genau hinschauen und unseren Konsum
anpassen war die Botschaft.
14.7.18: Regionale Ernährung fördern- Fahrrad-Exkursion zur
Brücker Mühle nach Amöneburg
Die Radtour an Lahn und Ohm entlang führte uns zur dortigen
kleinen Ölmühle, angegliedert an den Naturkostladen, und wir
erhielten eine spannende Ölverkostung regionaler Öle und
konnten beim Öl pressen dabei sein. Eine regionale Alternative!
21.07.18: „Natur meets Kultur“: Konzert im Garten
Klimafreundlich feiern an diesem warmen Sommerabend mit
Akkordeon- und Gitarrenmusik bedeutete auch, Getränke wie
Säfte, Bier und Wein von regionalen Anbietern aus Rhön,
Vogelsberg und Mosel anzubieten und sich auch darüber
bewusst zu werden, welcher Konzern hinter welcher Marke steht
und evtl. „greenwashing“ betreiben könnte.

Öﬀentliches Workshop- und Veranstaltungsprogramm II
10.08.18: 3000 SchriYe mit dem
Oberbürgermeister
Marburg als „Gesunde Stadt“ findet auch im
Gesundheitsgarten seine Umsetzung. Während eines
Spaziergangs mit unserem Oberbürgermeister Dr. T.
Spies und ca. 70 interessierten Bürger*innen konnten
wir das Konzept des Gesundheitsgartens und der
GartenWerkStadt vorstellen und von den vielen
Begegnungen im Garten, besonders mit Kindergärten
und Schulklassen berichten, die über das gemeinsame
Kochen sich neuen Geschmackserlebnissen jenseits
von Pommes und Burger öﬀnen können.

10.08.18: Open Air Kino: „Das Mädchen
Wadjda“
Der erste saudi-arabische Film der ersten saudiarabischen Regisseurin Al-Mansour regte die
Diskussion über die Bedeutung der Mobilität und das
Transportmittel Fahrrad an, bei uns so
selbstverständlich, für andere Menschen in anderen
Kulturen oft ein Privileg.

18.8.18: Regionale Ernährung fördernFahrrad-Exkursion zum Caspersch Hof nach
Lohra-Damm
Die Familie Plitt führte uns über ihren Bioland Hof.
Eindrücklich war der Unterschied zur industriellen
Landwirtschaft im Schweinestall zu sehen, die Tiere
hatten viel Platz miteinander, auch im Freien. Der
Gang durch die Gewächshäuser zeigte die vielfältige
Handarbeit und Aufmerksamkeit, um gutes Gemüse
verkaufsfertig zu erzeugen. Das gleichzeitig
stattfindende Hoﬀest machten aus dieser Exkursion
einen besonderen Wochenendausflug.

01.09.18: Open Air Kino: „Das System Milch“
Eine kritische Dokumentation von 2017 über Milch
und deren Produktionsbedingungen von A. Pichler.
Die Verkostung aus der haltBAR mit Milchprodukten
aus heimischer Region, natürlich bio & fair sowie
auch Verkostungen von Milchalternativen Hafer-und
Sojamilch zeigten unseren Besucher*innen
Alternativen auf, die entsprechend vorbereiteten
Rezeptkarten wurden eifrig mit genommen.

16.09.18: Erntefest und Ausstellungsﬁnissage
Über 150 Gäste lockte das Konzert von „Subcutaneo“
in den Gesundheitsgarten. Wir feierten unser Ernte
mit Obstkuchen unserer Streuobstwiese aus dem
Backhaus, Kürbissuppe und Kräuterlimonade. In
vielen Gesprächen ließen wir das Gartenjahr Revue
passieren, mit dem Bedürfnis zu Verhaltensänderungen und Anpassungen anzuregen.

Wer wir sind:
Die GartenWerkStadt ist ein Projekt unter der Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Naturerfahrungen e.V., das in Kooperation
mit und gefördert durch den Magistrat der Universitätsstadt Marburg, FD Stadtplanung, umgesetzt wird. Geplant und durchgeführt
werden die Angebote von folgenden Personen:

Ka^ Bohner
Gärtnerin, Fachrichtung Gemüsebau und Ethnologin
Kati Bohner hat die GartenWerkStadt gemeinsam mit Jutta Greb gegründet.
Als hauptamtliche Mitarbeiterin des Projekts ist sie für die
Gesamtkoordination und Konzeption des Projekts verantwortlich und
leitet verschiedene Gemeinschaftsgartengruppen und Workshops.

JuYa Greb
Pädagogin
Jutta Greb hat die GartenWerkStadt gemeinsam mit Kati Bohner gegründet.
Als hauptamtliche Mitarbeiterin des Projekts ist sie für die
Gesamtkoordination und Konzeption des Projekts verantwortlich und
leitet eine Gemeinschaftsgartengruppe und Workshops.

Timo Seiﬀert
Pädagoge und Agrarwissenschaftler
Timo Seiﬀert hat in Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften
studiert. Er gibt Kurse im Rahmen der GartenWerkStadt und ist Co-Leiter
der Dienstagsgemeinschaftsgartengruppe.

Annika Schlüter
Friedens- und Konfliktforscherin
Annika Schlüter ist in der GartenWerkStadt für unsere Backhausangebote
zuständig und leitet Kindergruppen mit geflüchteten Kindern. Ihre guten
Arabischkenntnisse sind dabei sehr hilfreich.

Erik Hane
Pädagoge und Friedens- und Konfliktforscher
Erik Hane leitet Kindergruppen der Astrid-Lindgren-Schule sowie
verschiedener Richtsberg-Kitas.

Laura Pelzer
Ergotherapeutin
Laura Pelzer ist 2018 neu in unser Team gekommen. Gemeinsam mit
Annika Schlüter und Erik Hane hat sie die Kindergruppen angeboten.

Unsere siebte Gartensaison hat uns wieder sehr begeistert...
Die Gemeinschaftsgartenflächen der GartenWerkStadt gedeihen, sind weiter gewachsen, gut eingebettet auf dem Gelände
des Gesundheitsgartens der Stadt Marburg und passen gut zu dem Konzept einer „Gesunden Stadt“. Der Garten als
gestaltete Natur – Stadtnatur versammelt Menschen, Pflanzen, Insekten und andere Tiere in Zeiten des Klimawandels und
bietet Vielfalt für alle.
Das Gartengelände mitten in der Stadt spricht eine Einladung aus, zum „auseinandersetzen und sich zusammentun“, um
unsere Welt nachhaltiger zu gestalten und das vor Ort!
Ein großer Dank an all die Menschen, die die GartenWerkStadt mit ermöglichen! Insbesondere an den Fachdienst
Stadtplanung der Stadt Marburg für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung sowie an die Nationale
Klimainitiative des Bundes, die uns mit der Unterstützung des Baus unserer mobilen Küche – der haltBAR, neue Wege
eröﬀnet in der Umsetzung unserer vielen Ideen für eine klimafreundliche Ernährung.
Wir freuen uns auf die nächste Gartensaison!

Ihre / eure GartenWerkStadt

Eine Gartenbibliothek entsteht: Dank einer großzügigen Spende der Spardabank Hessen eG konnten wir eine kleine,
aber feine mobile Bibliothek zum schmökern einrichten. Interessante Gartenbücher, aber auch Kochbücher für eine
klimafreundliche Küche finden Platz in unserer Bücherkiste.
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„Wir sind ein politischer Garten“
Gartentipps und Klimaschutz: Das Team der „Gartenwerkstadt“ pflegt einen vielfältigen Themenmix
Hoch oben im idyllischen
Vitospark-Gelände wächst
und gedeiht eine bunte
Gartenlandschaft und eine Gemeinschaft, die sich
die klimafreundliche
Ernährung auf die Fahnen
geschrieben hat.

burg den Gesundheitsgarten
ausbaute und nach Organisationen für die Bewirtschaftung
suchte. Neben anderen Gartengruppen siedelten sich die Mitglieder auf dem grünen Lernort in der Stadt an und übernahmen rund 800 der insgesamt etwa 4000 Quadratmeter großen
Fläche. Die verwandelten sie
von einer Streuobstwiese in eine
nachhaltige Gartenlandschaft,
die, ebenso wie die Gemeinschaft, stetig weiter wächst. „Wir
fanden viele Mitstreiter – mit
15 haben wir angefangen, heute sind wir 80“, lobt Bohner. Das
Projekt läuft unter der Hand des
„Vereins zur Förderung von Naturerfahrungen“, ist heute nahezu selbstständig und wird von
Stadt und Umweltministerium
gefördert.

von Ina Tannert
Marburg. Bio-Gemüse der
Saison ohne Gentechnik und
Chemie als Grundlage einer
klimafreundlichen Ernährung
– darum dreht sich die Arbeit
der Gartengemeinschaft im
Gesundheitsgarten.
Durchweg nachhaltige, gesunde Lebensmittel auf den Teller
zu bekommen, ist angesichts
der globalisierten Lebensmittelindustrie schon eine Herausforderung. Der stellen sich Dutzende von Hobbygärtnern von
März bis Oktober. Dann tummeln sich die Mitglieder im Grünen, pflegen, ziehen und ernten
diverse kulinarische Schätze.
Alte Tomatensorten, Kürbissen, Mangold, Kartoffeln, Zucchini oder Erbsen. Neben den
gepflegten Beeten blühen ein
Kräuter- und ein Apothekergarten. „Wir bauen alles mögliche an, was gerade Saison hat
und in unseren Breitengraden
so wächst“, erzählt die gelernte
Gärtnerin Kati Bohner. In die
Beete wandern ausschließlich
samenfeste, nicht genveränderte Sorten. Alles wird streng biologisch und gemeinschaftlich
angebaut, man setzt auf Solidarität und ein Umdenken in
der Ernährung. Ihnen geht es
nicht nur um Pflegetipps unter

Reiche Ernte: Eine der Arbeitsgruppen der „Gartenwerkstadt“ rund um die Koordinatorinnen Jutta
Greb (Zweite von links) und Kati Bohner (vordere Reihe, Dritte von links).
Fotos: Ina Tannert
Hobbygärtnern, sondern ebenso um globale Hintergründe,
um gesellschaftskritische Themen. Die Initiative will aufklären, trägt durchaus auch unbequeme klima- und agrarpolitische Themen an die Öffentlichkeit heran. Allen voran einen kritischen Blick auf die Industrie, Lebensmittelkreisläufe,
den Handel mit genmanipulierten Pflanzensamen und deren
Auswirkungen in der Welt.

Bewegung gegen die
Lebensmittelindustrie
„Wir sind ein politischer Garten, wir weisen auf die Zustände in der konventionellen Landwirtschaft hin – die Land- und

Ernährungswirtschaft weltweit
ist eine der Hauptursachen des
Klimawandels“, sagt Bohner.
Sie lehnt wie auch viele ihrer
Mitstreiter eine Ernährung zulasten von
Ausbeutung und
Landraub
ab,
prangert
verbreitete Arbeitbedingungen
in der Welt an:
„Die ganzjährig billigen Tomaten aus Spanien in unseren Supermärkten sind nur
durch Ausbeutung von Billiglöhnern möglich“, gibt Bohner ein Beispiel. Die Gärtner setzen da lieber auf Alternativen.

Man wolle zeigen, dass es auch
anders und lokal funktioniert,
„eine klimafreundliche Ernährung ist biologisch, regional, saisonal und fair. Es braucht
dringend eine Veränderung in unserem Ernährungssystem, wir wollen dazu beitragen“, sagt Sozialpädagogin
Jutta Greb, die
das Projekt gemeinsam mit Bohner aus der Taufe gehoben hat und die regelmäßigen Gartenkurse und
Workshops leitet. Die „Gartenwerkstadt“ entstand vor knapp
sieben Jahren, als die Stadt Mar-

Grüner Lernort für Kinder
und Erwachsene
Nachhaltigkeit und Vielfalt
stehen generell im Mittelpunkt.
In der Erde wie auch obenauf:
Neben den Gartenteams besuchen regelmäßig Kindergarten- und Schulgruppen oder
Touristen den Bildungs- und
Mitmachgarten. „Wir sind zum
Begegnungsort geworden, ein
Garten muss einfach ein Ort für
Vielfalt sein, wo Leben stattfindet“, lobt Greb. In jedem Jahr
stellt das Organisationsteam eine Ausstellung rund um klimapolitische Themen zusammen.
Und die sind ausleihbar und reisen durch die Lande: Ihre letzte Wurzel-Ausstellung ist gerade im österreichischen Graz zu
besuchen. „Viele Menschen bewegt das Thema Ernährung und
das hat so über Marburg hinaus
Multiplikationswirkung“.

onen:
www.marburg.de/studiebe. Fragen beantwortet das Forn-Team,
Kontakt:
johanna.

rausstellung „Aluminias häufigste Metall in der
10 - 13 und 15 - 18
Mineralogisches Museum,

llung „Die Wirklichkeit
11 - 16 Uhr; InstiEuropäische Ethnologie/
wissenschaft, Deutsch-

Mindestens einmal in der Woche treffen sich die verschiedenen Gartengruppen, fast täglich wird gezupft, gehegt und gepflegt, was die Beete hergeben. Ob bei den Tomaten im Gewächshaus, die Koordinatorin Jutta Greb (links) kontrolliert, oder beim Salat, den Klaus Profus (rechts) gerade erntet.

„Schule in Vielfalt“: Blista geht neue Wege
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Im Herbst braucht der Garten Futter
Vom Gewächstunnel bis zur Laubdecke – so bleibt der Garten im Winter fit und fruchtbar
Wie mache ich meinen
Garten winterfest und
kann trotzdem noch frischen Salat ernten? Dazu
gibt die „Gartenwerkstadt“ Tipps.
von Ina Tannert
Marburg. Die ersten Herbststürme fegen über das Land,
die Außentemperatur nähert
sich dem Gefrierpunkt, die Gartensaison steht so ziemlich vor
dem Aus – auf eine Winterernte muss der pfiffige Gärtner mit
der richtigen Pflege dennoch
nicht verzichten. Auch bei Minusgraden überleben robuste
Arten an Salat, Spinat, Pastinaken, Lauch, Grün- oder Rosenkohl. „Die sind winterhart, können den Frost aushalten und
einfach draußen bleiben“, erklärt Kati Bohner von der Gartengemeinschaft Gartenwerkstadt, die ihren Teil der Marburger Gesundheitsgärten bereits für den Winter
vorbereitet
hat.
Etwa mit einem
Gewächstunnel aus VliesStoff: Schon
jetzt gedeihen
unter
dem meterlangen licht-,
luft- und wasserdurchlässigen Material Kopfsalate der Sorten Larissa und Wintersalat. Das
Vlies schützt die Pflanzen und
bringt ein paar Grad mehr – genug, damit der Salat auch in den
nächsten Monaten noch weiterwächst. Der Wintergarten
versorgt den Gärtner also wei-

ter, doch er braucht auch selber „Futter“. Die nackten Beete
einfach brach liegen lassen oder
umgraben sollte man nicht.
Schutz und Nährstoffe in einem
bietet eine durchdachte Gründüngung: Der abgeerntete Boden wird neu bepflanzt – und
zwar mit Sorten, „die nicht zur
Ernte, sondern zur Anreicherung dienen“, erklärt Bohner.
Dazu eignet sich etwa Senf oder
Phacelia. Die Gründüngung
sollte dabei abfrierend und zudem fruchtfolgeneutral, also
auf die vorherige Kultur abgestimmt sein, wichtig gerade im
ökologischen Anbau. „Dadurch
speichert der Boden Nährstoffe, man schafft eine gute Durchwurzelung und beugt Erosionen
vor“, sagt die Gärtnerin. Die Zeit
der Gründüngung ist allerdings
schon fast vorbei, höchstens Ölrettich oder Zottelwicke könnte
noch klappen.
Doch es gibt Alternativen als
Schutzfunktion, etwa Laub. Das
ist ein idealer Schutz für den Boden. Eine ordentliche Laubschicht schützt die Erde,
beugt Unkraut vor
und bietet zudem
einer Vielzahl an
Tieren
Unterschlupf.
Sollte das Unkraut bereits die
Oberhand gewonnen haben –
auch kein Drama,
meint die Gärtnerin. Ihr Tipp: Das eigentlich unerwünschte Kraut „lieber stehenlassen,
als mit dem Spaten ranzugehen und nicht immer alles aufräumen“. Denn auch der Wildwuchs sei besser als Schutz geeignet als offene Erde. „Man
muss das Unkraut nur früh im

Unter dem Gewächstunnel gedeiht der Kopfsalat auch noch bei Minusgraden, erklärt Kati Bohner.
Andere Beete kommen mit Gründüngung über den Winter (rundes Bild).
Fotos: Ina Tannert
Frühling wieder entfernen, bevor es aussamt“, meint Bohner.
Die abgeernteten Beete dagegen
umzupflügen sei der falsche
Weg: „Viele machen das, aber
man sollte im Herbst die Erde nicht mehr umgraben, denn
dann liegt der Boden schutzlos
da und kann ausgeschwemmt
werden.“ Das gehe auf Kosten
der Bodenfruchtbarkeit. Das
Ende der Gartensaison sei gene-

rell „eine gute Zeit für die Gartenauswertung und Planung der
nächsten Saison – was wurde zu
früh, was zu spät angebaut und
was ist besonders gut gewachsen?“, sinniert Bohner. Informationen und Tipps zur Gartenplanung, zu ökologischem Anbau
sowie sozialpolitischen Themen
rund um die Landwirtschaft
hat die Gartenwerkstadt in dem
kürzlich erschienen politischen

Gartenkalender „Taschengarten“ zusammengefasst. Darin
finden sich Pflanztipps, Rezeptideen oder ein Garten-Terminplaner. Den jährlich erscheinenden Kalender bringt die Gemeinschaft zum siebten Mal heraus. Das rund 180 Seiten starke
Handbuch ist in verschiedenen
Geschäften oder im Internet
unter www.taschen-garten.de
erhältlich.

